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Ohne Ehrenamtliche ist
Tierschutz undenkbar
Katzenhilfe Neuwied ist auf Spenden und freiwillige Helfer angewiesen

NEUWIED. Dass der Tier-
schutz chronisch überar-
beitet und unterfinanziert
ist, hört man seit Jahren.
Zuletzt geriet das Neu-
wieder Tierheim in die
Schlagzeilen, zeitweise
drohte wegen Geldmangel
sogar die Schließung. Doch
wie sieht es in anderen
Vereinen aus? Gar nicht so
anders, meint Ingrid Ha-
berscheidt. Die zweite
Vorsitzende und Pflege-
stellenleiterin der Katzen-
hilfe Neuwied.

Gefüllte Kassen? „So etwas
gibt es im Tierschutz nicht“,
meint Ingrid Haberscheidt.
„Wir sind zurzeit nicht in ei-
ner akuten Notlage, aber in
unserem Geschäft weiß je-
der, dass sich das sehr
schnell ändern kann. Denn
die Ausgaben sind enorm
hoch, die Einnahmen eher
unwägbar.“ Das hänge
maßgeblich mit der schwie-
rigen Finanzierung der Ar-
beit zusammen, die weitge-
hend aus Spenden und Mit-
gliedsbeiträgen erwirt-
schaftet werden müsse. „Ei-
nen Teil unserer Einnahmen
haben wir dem Engage-
ment unserer Ehrenamtli-
chen zu verdanken, die zum
Beispiel auf Flohmärkte ge-
hen, Haussammlungen or-
ganisieren oder Infostände
betreuen. Auch unser Ka-
lender hat sich zu einer
wichtigen Einnahmequelle
entwickelt. Hin und wieder
werden wir in Testamenten

bedacht. Am Ende ist es ein
bunter Strauß an Aktivitäten,
der unseren Verein am Le-
ben erhält. Öffentliche Zu-
schüsse bekommen wir al-
lerdings so gut wie keine.“
Eine enorme Herausforde-
rung, schließlich betreibt der
Verein ein „Tierheim für Kat-
zen“ mit mehreren Pflege-
stellen. Die Räume in der
Rheinstraße sind die größte
dieser Einrichtungen. „Da-
neben haben wir noch eini-
ge Pflegestellen bei priva-
ten Katzenfreunden, in de-
nen immer Tiere unterge-
bracht sind. Andere stellen
dann Plätze zur Verfügung,
wenn wir Hochbetrieb ha-
ben oder zum Beispiel sehr
junge, sehr alte, sehr ängst-
liche oder sehr kranke Tiere
untergebracht werden
müssen. Doch egal ob groß
oder klein: Überall müssen
Tiere versorgt werden – und
zwar jeden Tag, auch sonn-
tags und an Feiertagen.“
Hinzu kommen noch viele
andere Aufgaben: Schicht-

pläne und Buchführung,
neue Helfer müssen ange-
leitet, Mietverträge ge-
schlossen und Renovierun-
gen organisiert werden.
„Katzenbesitzer fragen um
Rat, manchmal rücken wir
auch nachts aus. Und na-
türlich müssen wir neue Be-
sitzer für unsere Katzen fin-
den. Das alles erledigen wir
ganz überwiegend ehren-
amtlich – neben Beruf und
Familie.“
Zum Glück gebe es viele
Menschen, die bereit seien,
einen Teil ihrer Freizeit für
die gestrandeten Minitiger
zu opfern. „Aber es sind
trotzdem nie genug! Kaum
einer ist rund um die Uhr
verfügbar, deshalb müssen
sich die Aufgaben auf mög-
lichst viele Schultern vertei-
len. Das klappt meist ir-
gendwie, aber oft kommen
unsere Aktiven auch an ihre
Grenzen. Das ist das grund-
sätzliche Dilemma im Eh-
renamt: Man muss aufpas-
sen, dass man die Willigen

nicht überfordert, sonst sind
sie am Ende ganz weg. Wir
sind daher immer auf der
Suche nach weiteren Hel-
fern. Ehrenamtliche sind das
Rückgrat jedes Tierschutz-
vereins.“
Zurzeit hält vor allem der
vierbeinige Nachwuchs die
Tierschützer in Atem. „Bis-
lang haben wir bereits an
die 100 Katzenbabys auf-
genommen, deutlich mehr
als üblich. Leider haben wir
in diesem Jahr auch über-
durchschnittlich viele Ver-
luste zu beklagen. Um das
Leben unserer kleinen
Schützlinge zu kämpfen und
sie am Ende doch zu ver-
lieren ist sehr aufwändig
und eine große Belastung
für unsere Helferinnen und
Helfer. Außerdem kosten die
zusätzlichen Tierarztbesu-
che den Verein natürlich
auch Geld. Wir würden uns
deshalb wünschen, dass es
in unserer Region eine flä-
chendeckende Kastrati-
onspflicht gäbe. Leider

konnten sich dazu bislang
nur einige Kommunen
durchringen. Wir hoffen
aber, dass die anderen frü-
her oder später nachzie-
hen.“
Aber wie schafft man es
überhaupt, für so viele gro-
ße und kleine Katzen ein
Zuhause zu finden? „Bei
den Babys ist das meist re-
lativ leicht“, erklärt Ingrid
Haberscheidt. „Leider geht
die Begeisterung für den
putzigen Nachwuchs zu
Lasten der etwas älteren
Tiere-. Sie haben im Som-
mer nur geringe Chancen,
vermittelt zu werden. Doch
das ändert sich zum Herbst
hin hoffentlich wieder. Al-
lerdings haben wir auch im-
mer wieder Tiere, die tat-
sächlich niemand haben will
– meist, weil sie alt oder
krank sind. Für sie suchen
wir Dauerpflegestellen, wo
sie bis zum Schluss leben
können. Die Kosten für Tier-
arzt und manchmal auch
fürs Futter übernehmen wir.“

Fürstliche Erinnerungsstätten
NEUWIED. Monrepos:
Oberhalb des Neuwieder
Stadtteils Segendorf liegt
dieses Kleinod, das eines
der beliebtesten Naherho-
lungsziele in der näheren
Umgebung ist.
Dort stand einst die gleich-
namige Sommerresidenz
des Neuwieder Fürsten-
hauses, heute lockt das
Schloss der Forscher ge-
nannte „Archäologische
Forschungszentrum und

Museum für menschliche
Verhaltensevolution“ Besu-
cher an. Bei einer heimat-
kundlichen Führung am
Sonntag, 15. September (15
Uhr), tauchen die Teilneh-
mer mit Helmut Krämer,
der auch ein Buch über
Monrepos geschrieben hat,
ein in die Geschichte des
Fürstenhauses zu Wied.
Baudenkmäler, Erinne-
rungsstätten und Wirt-
schaftsgebäude aus dem

Zeitraum zwischen 1757
und 1767 lassen sich bei
der Tour auf Schritt und
Tritt entdecken, lassen His-
torie lebendig werden.
Treffpunkt ist der Parkplatz
Monrepos. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

M Weitere Informationen,
unter y (02631) 802 5555
und www.neuwied.de/
stadtfuehrungen.html

Mahnende Revue zum Ausbruch des 2. Weltkrieges
NEUWIED: Am 1. Sep-
tember diesen Jahres jähr-
te sich der Beginn des zwei-
ten Weltkrieges zum 80.
Male. Aus diesem Anlass
haben Burkhard Sunder-
meier und Igor Kirillov ein
Programm entworfen, das
sie eine mahnende Re-

vue nennen. „Zeitzeugen le-
ben nur wenige, doch es
gibt Bücher und Partitu-
ren, in denen diese Welt
und die Zeit von damals
konservíert wurden“ so be-
schreiben der Schauspie-
ler und Pianist ihr Pro-
gramm. Anhand von Brie-

fen, Tagebucheinträgen,
Essays, Szenen aus The-
aterstücken, Liedern und
Chansons aus der Zeit
vor, während und nach die-
sem Krieg, kommen Men-
schen zu Wort, deren Spra-
che damals kaum Gehör
fanden.Dabei wird deut-

lich, dass der Krieg eben-
so mit der Begeisterung de-
rer geführt wurde, die ihn
wollten, wie eben auch
mit der Verzweiflung de-
rer, die ihn mit der gan-
zen Kraft ihrer Seele ab-
lehnten. Zu diesem Kul-
turabend, der am Mon-

tag, 16. September (20
Uhr), im Gemeindehaus der
Marktkirche stattfindet, la-
den die Ev. Marktkirche
und die Friedenskirchen-
gemeinde Neuwied in Zu-
sammenarbeit mit der
Evangelischen Akademie
im Rheinland ein.
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DEHNER GARTEN-CENTER
Allensteiner Str. 23 • 56566Neuwied •Tel. 0 26 31/9 87 90 dehner.de

BESTES
WILDVOGEL-

FUTTER
MIT FREUDE GANZJÄHRIG FÜTTERN

GROSSE
AUSWAHL AN
FUTTER UND
ZUBEHÖR FÜR
WILDVÖGEL
ImMarkt und
auf dehner.de

MIT FREUDE
GANZJÄHRIG
FÜTTERN

BESTES
WILDVOGEL-

FUTTER

Die Freude wächst mit.

dehner.de
DEHNERGARTEN-CENTER
Westerwaldstr. 117 • 65549 Limburg •Tel. 0 64 31/2 19 77 30
Allensteiner Str. 23 • 56566Neuwied •Tel. 0 26 31/9 87 90
August-Thyssen-Str. 6 • 56070 Koblenz • Tel. 02 61/98 42 40
Industriestr. 28a • 56412Heiligenroth •Tel. 0 26 02/9 16 77 00
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Der neue

Roman von

Manuela
Lewentz

Jetzt im Handel!
Der aktuelle Roman von
Manuela Lewentz ist erhältlich
in allen Servicepunkten
der Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben, telefonisch
0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall,
wo es Bücher gibt.
16 Euro
ISBN 978-3-925180-25-5
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